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ganzon Simetolaufes, bosondors h~ufig untor Adornb und Bronto! 
Juni--August. ~ .  

737. M. sylvestris L. *Raf. II, *Cat. Cos., *F1. reed., *Guss. 
Syn. An Bgchen und sumpfigon Borgabhgngon: Bei Francavilla (Guss. 
Syn.); die iibrigon Angabon sind vordi~chtig und boziohen sich wohi 
auf die vorige Ark Juni, Juli. ~-l. 

(For~setzung folgt.) 

L i t e r a t u r b e r i c h t e .  

Botanisehe Untersuchungen fiber Hefepil~e. Von Dr. Oscar Brefeld. 
Leipzig, bei Arthur Felix, t883. ~02 Seiten mit 13 Tafeln. 

Vorliogendes Work dos auf dora Gebieto tier Mykologie rfihmlichst 
bokannten Vorf. bildot als ffinftes Heft die Fortsetzung soinor ,Un- 
t e r s u c h u n g o n  fiber die Schimmolpi lzo".  Es bohandelt die bis 
nun noch so unvollsti~ndig bekannten Brandpi lze .  Nach einor kri- 
tischen Bosprechung der Literatur (I) geht der Vorf. auf seine oige- 
non Boobachtungon fiber und boschreibt fiir 23 Arton (untor dioson 
f~st siimmtlicho dor die gefih-chteten Brandkrankheiton unsoror Go- 
treidearton erzougondon Formon) die Erscheinungon der Sporenkei- 
mung, wio or sic nach dor yon ihm mit so violem Erfolgo sohon frfihor 
angowendoten Methode tier kfinstlichen Cultur in Ni~hrl6snngon vor- 
fo]gt hat. Dioson Abhandiungen (II--XXIV) scbliosst sich eine fiber 
Morphologie und Systematik dor Ustilagineen an (XXV), worauf oino 
letzte den ,,morphologischon Worth dor Helen" orOrternd and die 
dermaligen Ansi&ten fiber Hofepiize in oiner leidor etwas zu polo- 
misch gehaltonen Xritik besprechond, den Sohluss macht. Es wtirde 
zu welt fiihron, yon dora ungemoin roichen Inhalto diosor Abhand- 
lungen ein vollsti~ndigos Referat zu liefern, und Referent muss sich 
begnfigon, hier nur uuf einige dot wichtigston Resnltato hinzuwoisen. 
1. Die Sporen vieler Brandpilze bodfirfon schon zur Einloitung der 
Xoimung ein nahrstoffroiches Substrat (Nahrl~sungon, - -  vorgl: 
Heft IV). In roinem Wassor keimon sio ontwodor gar nioht, odor 
os ontwickoln sich die Keimlinge kiimmerlieh und gohen bald z(,, 
Grunde. 2. Mit tier Keimung tier Sporon kommt boi violon Brand- 
pilzon die zwoito Fruchfform ,,in Conidien" zur Ersoheinung. Diese 
worden entwedor unter Ve,~mittlung einos kleinon Fruchttragors (Pro- 
mvcel nnd Sporidie dot Autoren) gobildet odor entstohen ohne einon 
so]chert direct aus den Sporon. Bei oinigen Formen tritt aber ganz- 
licho Untordrackung tier Conidienfructification ein. 3. Die Conidien 
bositzen die F~higkeit, sich in endlosen Generationen, sei es nnter 
Vermittlung yon Fruchttrggern (mit odor ohno Myoel) odor dnrch  
d i rec te  Sprossung zu vermehren und erscboinen im letzteren Falle 
in :Form yon solbststgndig vegotirondon Sprosscolonien, wolcbe dnrch- 
aus don Bildungen entsprechon, die man bisher als ,,Itefonpiho" 
odor ais ,,Sprosspiho" bezoichnet und als besondere Pihformen be- 
sehriebon und elassifieirt hat. 4. Boi vielen Brandpihen (Ustila~o- 
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Arbn) ist die Ausbildung der beiden zugehSrigen Fruchfformen yon 
der Lebensweise abhingig. Sobald fie als Parasibn auf~rebn, kern- 
men an den Mycelien nut Sporen zur En~wieklung. So lunge sic da- 
gegen ausserhalb tier Niihrpfianze (als Saprophybn) leben, enbtehen 
(wenn tiberhaup~ nieht Nihrstoffmangel ein~ritt) in uuendlichen Gone- 
ra~ionen sieh wiederholend, bur Conidien. 5. Es ist im hohen Grade 
wahrseheinlich, dass die Conidienfruefifieation in Form hefeartiger 
Sprossung bei vielen hieher gehOrigen Pilzen auch in freier Iqatur 
stattfindet~ dass also letztere die Fahigkei~ besitzen, sich ausserhalb 
tier Nihrpfianze als Here zu vermehren, und erst, wenn sic durch 
Bildung yon Xeimfiden (was bei minder reicher Ernahr~mg eintrit~) 
in die geeignebn 1NTihrpflanzen gelangen, ihre typische Sporenfructi- 
fication auszubilden. 6. Es sind abet nich~ bless die Ustilagineea 
durch Bildung yon Hefeconidien ausgezeichnet In den verschiedensbu 
Pilzclassen and hier an den verschiedensbn Sbllen findeu sich For- 
men, deren Conidien sich ohne Fruchttr~ger in direc~er Sprossung 
uls Here vermshren. Es ist i~berfliissig hervorzuheben, welch hohe 
Bedeutung die im u skiszirbn lbsultab beanspruchen; 
nicht bless in wissenschafflicher Beziehung, indem sic unsere derma- 
ligen Ansehauungen fiber die sysbmatische Sbllung tier tIefepilze 
nnd die morphologische Bedeu~ung der ,,Itefen ~ iiberhaupt zu modi- 
fieiren geeigne~ sind, sondern auch in Bezug auf das praktische 
Inbresse, welches far uus eine Pflauzengruppe besi[zen muss, deren 
Angoh0rige die vielen uuseren Culturgewi~chsen so gefahrtichen Brand- 
krankheiten erzeugen. Aufgabe weiterer Forschung wird es sein, die 
Frage zu entscheiden, ob der schon durch Generationen hindurch in 
Hefeform Saprophytisch vegetirende l~ilz zum Parasifismus und tier 
dami~ verbundenen Sporenfruetification znrackzukehren vermag, nu- 
mentlich ob die Gihrungspilze diese Fihigkeit besitzen, in Bezug 
auf welch letzbren Punkt freilich die Vorfrage entschieden sein 
muss, zu welchen ]?ilzformen iiberhaupt sic gehSren, ttoffentlich wird 
es dem Verfasser gelingen, auch diesen enbcheidenden Punkt einer 
vollen Liisung zuzuftihren. L ei~g eb. 

Lehrbuch der Pflanzenphysiologie yon Dr. W. Detraer, Professor an der 
Universiti~ Jena. Breslau, Verlag yon Ed. Trewendt. 1883. 8 ~ XVI and 
380 Seitea. 

Detmer ' s  Lehrbuch zerf~ll~ in drei Theile; dot ersb behan- 
delt die Physiologie der Ernihrung (S. 1--200), der zweite die 
Physiologie des Wachsthumes (S. 201--336), der dd tb  endlich die 
Bhysielogie der For~pflanzung und vege~ativen u (S. 337-- 
380). Die beiden ersten Theile sind eine sorgfaltig revidirte und 
etwas gekiirzb Umarbeitung yon Abhandlungen, welche in dem ge- 
diegenen, ~on Schenk hera~r Hundbuehe der Botanik 
(Band II) ver0ffentlicht wnrden; den dritten Abschnitt bearbeitete 
der Verfasser ganz neu. Das vorliegende Lehrbuch sell den Leser 

in  das Studium der Pfianzenphysiologie einffihren, speciell ist es ffir 
Stadirende an hiiheren Lehranstalten berechne~. Es en~spricht seinem 
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Zweoke vollsti~ndig und maGht sich nament]iGh vortheilhaft bemerk- 
bar durch streng systematisGhe Anordnung des Stoffes, sowie durch 
genaue Beriicksichtigung und Anfi/hrung der wichtigeren einschli~gigen 
Literatur. D etmer 's  Lehrbuch der Pflanzenphysiologie wird daher 
jedem Botaniker gute Dienste leisten, welcher sich mi~ diesem Theilo 
der Botalfik vertraut machen will. R. 

Bulletin mensuel de la Soei~t~ Linn~enne de Paris. Nr. 41, ~ .  Sdances da 
3. M a i -  $. Octobre. 8 ~ 16 p. 

Die vorliegenden beiden Nummern dieser Zeitschrift enthalten 
folgende kurze Mitiheihngen: Bai l lon:  Orchid6es h colonne tordue 
(p. 321). - -  La fieur des Pervenches (p. 323). - -  Sur les limites du 
gem'o Genista (p. 325). - -  La corolle des Corrigiola. - -  La Syn- 
ggngsie des Symplwandra (p. 327). - -  Les fieurs males du Sicyo- 
sperma gracile (p. 328). - -  Liste des plantes de Madagascar (p. 330). 

L'Hermaphroditisme apparent de certains Kadsura (p. 332). - -  
Sur ]a section Torquearia du genre Genipa (p. 333). ~ Dissdmina- 
tion des graines du Tamus communis. - -  Sur ]es Cidmatites a prd- 
fioraison imbriquge (p. 334). - -  La polyembryonie du Vincetoxicum 
oflicinale (p. 3 3 6 ) . -  D urand: Sur quelque particularitg d'organisa- 
tion de la fieur des Polygonatum (p. 322). - -  Sur ]es dtam ines des 
Agraphis (p. 326). - -  F ranche t :  Sur quelques Delphinium de la 
Chine (p. 329). R. 

Inula hybrida Baumg. yon L. Simkovics, J. v. Csat6 und V. v. Borbs 
in ,Magyar. 5T0v. Lapok% Kolosvs t883. Hr. "/3--%. 

Den Inhalt dieser Arbeiten kennen schon zum Theile die deut- 
schen Botaniker aus der Oe. B. Z. 1883 Nr. 5 und 6, und wir be- 
sehranken uns hier nur auf zwei diessbezfigliche Artikel, we]ehe hier 
noch night erwi~hnt wurden. In dem Februarhefte der Magyar N0v. 
Lap. hat sick v. Csat5 (2--3 Monate frtiher als G. Beck) gegen 
die unrichtige Auffassung Simkovics '  geiiussert, Inula hybrida 
Baumg. sei ,,verisimiliter hybrida ex /. aspera Poir. et L ensifolia 
L.". Naeh v. Csat5 ist der ~agy-Enyeder auch yon S imkbvics  
ftir I. hybrida gehaltene Hybrid sicher /. germaniect X ensifolia, da 
diese Eltern bei diesem ttybride massenhaft vorkommen, im Gegen, 
theile fehlt dort Z asperct oder I: cordata. Auch finder Csat5 sehr 
zweifelhaft, dass aus zwei Arten, welche beide grosse BltithenkSpfe 
besitzen, wie Z ensifolia und Z aspera, ein solcher Bastart ~ieh 
bilde, welcher dutch einen halb so kleinen odor zwei Drittel klei- 
neren Bliithenstand sich auszeichneL I. CsatSi Borb. ist aueh eine 
I. suben~if. N( yermanica, und wie aueh Ref. zuerst andeu~ete, eine 
Varietat tier I.. hybrida Baumg. Die Verschiedenheit der ~agy-Enye- 
tier 1. hybrida yon Z germaniea X ensifolia ~eilr. kahn man naeh 
Csat6 nicht yon anderen Eltern, sondern aus localen oder klimati- 
schen Einfifissen erklaren. Im Marzhefte der Magyar NOv. Lapok 
schliesst sigh der Ref. fiber /.. hybrida der Ansicht Csatg's an. I c h  
babe zwar die Original-Exemplare nicht gesehen, aber nach Simlh's 
Behaup~ung ist damit /. Vadliensis vollst~ndig identisch, so kann 
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ich nach dieser sagen, dass /. hybrida Baumg. (L Vadliensis Tau- 
scher) nicht Z asperaX ensifolia sein kann, wie Stink. witl. Jeno 
Unterschiede, welche Stink. zwischen /. hybrida Baumg. und /: hy- 
bsida Koch (Z pseudo-ensiformis Schur pro var. oder /. pseudo- 
ensifolia?) hervorhebt, sind geringl sehwankend nnd berechtigen 
uns nicht, dass wir Z hybrida Baumg. mit dem Aussehlusse der /. 
yermanica ffir Z aspera>< ensifolia ha]ten. Diese Unterschiede passen 
gut auf die Charaktere der Z ensifolia, und T. yermaniea, man kann 
sic aus den Merkmalen dieser ableiten, wghrend man die Merkmale 
der Z. hybrida Baumg. wenigstens nach den gaoler und Erlauer 
Exemplaren der letzteren aus L aspera odor Z cordata nicht erklaren 
kann. Dass die yon Stink. hervorgehobenen Un%rsehiede zwischen 
Z hybsida Baumg. und I. hybrida Koch nicht bestandig sind, sieht 
man daraus, dass auch bet Nagy-Enyed formae monoeophalae oder 
calathidiis breviter pedunculatis vorkommen, bei Wien abet fo rmae  
eorymbosae  anthodiis longius pedunculatis. Was die Untersehiede 
der Bltithenk0pfe anbelangf,, so kann man den Exemplaren yon Nagy- 
Enyed oder Vail solche yon Wien entgegenstellen, die ma, n kaum 
zu unterscheiden vermag, und ich habo noch mit grfineron Blfithen- 
kOrben versehene Exempare yon Wien, als jene yon Nagy-Enyed, 
u nnd Erlau. Wenn doch durchgreifende Unterschiede zwischen 
I. hybrida Baumg. und /. hybrida Koch existiren, so ist dasn Z 
Vadliensis Tauscher mit Z hybrida nicht identisch, wio Stink. be- 
Muptet, denn erstere weicht yon den Wiener Exemplaren nur un, 
bedeutend ab. Endlich beschrieb ich vier Formen der /. hybrida 
Baumg. ampl. mit der Bemerknng, dass ich reich freuen werde, 
wenn sic Jemand dutch mehr durchgreifende Unterschiede zu trennen 
vermag. Da die Unterschiede schwanken, so musste ich Offers ,,ple- 
rl~mque" zu ttilfo nehmen, a) pseudo-ensiformis Schur~), Oe. B. Z. 
1861, 92 (Z hybrida Koch, Z ye~omanico-ensifolia Neilr.); b) typus 
(T. Vadliensis Tauscher, Z hybrida Baumg.); e) majoriflora Borb. 
capitulis depressis 10--12 ram. latis ant paulo latioribus, cure ]ignlis 
16--21 ram. longis, sod distincte cylindricis, ad Z s~rictam Tausch 
vergentibus". Nagy-Enyed; d) Z Csatdi Borb. foliis (inter formas 
ex Z ensifolia et germaniea orris) latissimis, usque 16 ram. latis~ 
7'5 era. long., capitulis affinium numerosissimis etc. Magyar-Igen. 
Endlich bemerkte ich noch, class Ne i l r e i ch  dieso Formen kfinstlich 
ausgew.~hlte nennen m0chte. V .v .  Borb/Ls. 

O. Penzig ,  Appunti sulla strut~llra Sympodiale della rite (Andentungen 
iiber den sympodialen Ban des Weinstockes). 10 Octavseitea mi~ t Kupfer- 
/safel. Sep.-Abdr. aus Nuov. Giorn. B&an. I~aI. 1883 Nr. 2. 

Nachdem der u auf die einschl~tgige Literatur hingewiesen, 
beginnt er d~ejenige Theorie fiber die morphologische Struetur der 
Weinrebe zu entwickeln, welche jetzt die moisten Anhi~nger z~hlt. 
Selbe gipfelt in der Ansi&t, dass der Weinstock nicht einf~che, 

1) S ehur  wollte viellei&t~ ,,.pseudoens~folia"; schreiben, denn sonst ist 
~pseudo ~'~ nicht nothwendig. 



monopodialo Stongel, sondern vielmehr solcho bositzt, die aus oiner 
Yerkettung zahlreichor, yon einandcr abhangiger Glieder bestehen, 
und dass nur die regelm~ssige s der letzteren zu der T~u- 
schung Anlass gibt, als ob man es mit einer einfachen Axe zu thun 
habo. Die Durchffihrung des Gegenstandes, welchem der Autor durch 
hngo Jahre seine Aufmerksamkeit gewidmet, ist lehrreich, die Dar- 
stel}ung klar und ~berdiess durch beigegebene Illustrationen unter- 
s~ti~zt. Moritz P~i h o d a. 

The American ~aturMist. u XYII, Nr. 6, Juni 1883. 

Die botanische Section dieser Zeitschrift bringt nachstehende Ar- 
tikel: 1. George  Vasey:  New Wes te rn  Grasses (Neue Gr~ser der 
westlichen Hemisphgre). Es wird eine Reihe neuer Gramineen und 
zwar ohne Diagnoson aufgezghl~. 2. B e n j a m i n  Alvord.  Memo- 
r andum as to the  C o m p a s s - P l a n t .  Die sogenaunte Compass- 
Pflanze ist die auch in Europa als Zierpflanze bekannte Composite: 
Silphium laciniatum. Dor Artikel ergeht sieh in Betrachtungen aber 
die heliotropischen Eigenschaften dieser Pflanze nnd fiber die Wachs- 
thumsverh~ltnisse der jungen BlOtter. 3. C. B. P lowr igh t :  Clas- 
s i f i ca t ion  of the Urodines. Auf Studied britischor Pilze basirt, 
folgt eine kritische Eintheilung yon 9 verschiedenen Gattungen der 
Classe Uredo. 4. J. R. Toddi  Be to i t  Wis.: Note on Trade- 
scantia virginica. Einige Beobachtungen yon Abnormit~ten. 5. 
M. Muse t :  In f luence  of Moonl igh t  upon P l an t s  (Einfluss des 
Mondlichtes auf die Pflanzen). Einige aus Samen in T6pfen an dunk- 
len @ten gezogene Pflanzeu yon besonderer phototropischer Empfind- 
lichkeit wurden durch drei Ngchte am Fenster dem Mondlichte ans- 
gesetzt; die Stengel neigten sich auff~llig gegen den ~ond nnd 
schienen seinem L~ufe zu folgen. Moritz P}ihoda.  

1882. Jahresheft des Natm-w. ~ereines d. Trenesiner Comitates. V. Jahrg. 
81 Seiten in 8 ~ Trencs6n 188~. 

Das veto Gymnasial-Director Ant. Pfe i fe r  redigirte J ah re s -  
hef t  enthNt zwei chemische, eine physikaiische, eine coleopterolo- 
gische und eine Abhandhng, in welcher sich mehrere floristische 
Angaben befinden. Es ist diess die auf S. 75--81 abgedruckte Ar- 
beit von Dr. Carl Branesik:  ,,Ausflug auf die Malenica im Prn~i- 
naer Thale". Worm tier als Coleopterologe im best.on Rule s~eheude 
Verf. yon der Malenica auf S. 75 behauptet, class die dortige Flora 
unbekannt sei, so ist ihm diess nicht zu verargen. Denn eben die 
Maleniea  und alas Stra~ov-Gebirge ist durch Rochel  in den ersten 
zwei Decennien unseres Jahrhunderts zu wiederholtenmalen begangen 
und botanisch durchforscht worden, woven sowohl Rochel's Sehriften 
und Exsiccaten, als auch die im nngarischen National-Museum be- 
findlichen Itandschriften Kitaibel 's  Zeugniss geben. Da der Ausflug 
in das Pru~,inaer Thal tier Berichtigung einer tt6he gulf, der Ver- 
fasser bei dieser Gelegenhei~ aueh auf die Coleopteren sein Augen~ 
merk richtete, die Pfianzen aber nut nobenboi no~ir~e, wie diess ge- 
w6hni~ch zu geschehen pfiegt, we man sich in einer ~terra incognita" 
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zu sein wahnt: so sind seine floristischen Angaben sehr dtirf~ig und 
enthalten nnr wenig des Interessauten. Betonica nigra (S. 76) is~ 
wohl ein Lapsus calami eel memoriae und sell entweder Betoniea 
officinalis, oder Ballota nigra heissen. Erwithnenswerth sind bloss 
die auf nnd um die Maleniea notirt~en: Sedum album, Alsine lariei- 
f olia, Campanula pusilla, Moehringia museosa, Bupleurum f alcatum, 
Delphinium elatum, ttieracium bupleuroides, Cirsium Erisithales, 
Rosa alpina u. a. langs~ aus dieser Gegend bekannte Arten. Wohl 
der werthvollste Fund fiir die Flora des Trenesiner Comitates is~ 
Cotoneaster tomentosa Lindl. (wenn riehtig bestimmt), obwohl auch 
dieser Strauch yon Roche l  dase!bst vet fast 70 Jahren gesammel~ 
wurde. Ich besitze den Cotoneaster toment, nur yon einem Standor~e 
in unserem Comitate, und zwar yon den Szi lover  Pe l sen ,  we ihn 
voriges Jahr der Richover Lehrer OndrSka gesammelt und mir 
freundlichst mi~getheilt hat; alles Uebrige, was ich bisher aus dem 
Comitate unter dem Namen des Coton. tomentosa zu Gesicht bekam, 
war bless Cotoneaster vulgaris Lind1. Uebrigens sind mir aueh die 
diirftigen fieristischen Angaben sehr willkommen, vorausgesetzt, dass 
man beim Bestimmen keinen Fehler beging. J . L . H .  

Correspondenz. 
Lemberg, den 24.. Juni 1883. 

Bei einer fftnft~gigen (veto 15. bis 20. 1. ~i.) Excursion in 
tier Umgegend yon P i en i ak i  (s~d0stlich yon Brody), an welcher sich 
die Professoren und Schiller der hiesigen Porstschule betheiligten, 
habe ich eine sehr reichliche Ausbeu~e an rech~ interessanten Pfl~nzen 
gemacht. Ich sammelte wghrend dieser Zeit un~ern Anderen folgende 
meist osteuropaische Typen: Anshusa Bar~elierl, Agrimonia odorata, 
Anemone na~cissiflora, Anem. patens, Anthriscus nitida, Alyssum 
saxatile, Arable Gerardi, Betula humilis, B.  pubescens, Cjtisus 
leueanthus, Cotoneaster vulgaris, Cineraria aurantiaea ttoppe, C. 
campestris Retz, C. longif olia Jaeq, Coeloglossum viride, Cgpripedi~tm, 
Campanula latifolia, Centaurea axillaris, cure var. strieta, Cimieif~;qa 

foetida, Dracocephalum Ruysehiana, Dentaria ylandulosa, D. bul- 
bifera, Ferulago silvatica Besser, Galium Sehultesii Vest, G. laevi- 
gatum L., (G. aristatum L. non Xnapp) Gentiana Amarella L. (non 
Koch), Hieraeium Auricula ><: Pilosella, tt: pratense ><: _Pilosella, H. 
Auricula ><f pratense, H. praealto ~i Pilosella~ H. Auricula X prae- 
altum (non Rchbeh. Iconogr., dessen Pf lanze  kein, dieser Combi- 
nation entsprechender Bas~art ist), H. praealto Y. pratense, Lase~Ti- 
tium latifolium, Limnanthemum n~jmphoides, Linum flavum, L.  
austriaeum, Orchis militaris, O. globosa, Orobus luteus, O. panno- 
nieus, _Polemonium, _Palmonaria mollissima, Ranuncutus Stevenii 
Andrz., (R. JFridseanus Jordan, Xerner), Rosa eor~ifolia Fries., Ir 


